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Hermann Schmidt-Rimpler.
Am 3O Dezember feiert einer unserer hervorragendsten Oph-

thalmologen, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Hermann Schmidt-
Rimpler in Halle a. S., seinen 70. Geburtstag, einer der wenigen
Ueberlebenden, denen es noch vergönnt war, unter dem großen Alt-
meister Albrecht y. Graefe, dem Schöpfer der modernen Oph-
thalmologie, als Assistent zu wirken. Seine wissenschaftlichen
Leistungen in der Augenheilkunde sichern ihm einen Platz unter den
ersten seines Faches, in vielen Kapiteln dieser Disziplin sind durch
seine Arbeiten neue Gesichtspunkte erschlossen worden; was er als
Augenarzt und Operateur leistete, braucht nicht weiter erwähnt zu
werden, das wissen alle die zu gut, welche ihn am Krankenbett
kennen gelernt haben. Als klinischer Lehrer gehört er zu den Besten
auf den deutschen Hochschulen. Nicht allein als Arzt und akade-
mischer Lehrer, auch als Mensch erfreut er sich bei jedem, der mit
ihm in Berührung gekommen ist, der größten Sympathie. Auf allen
medizinischen Kongressen war er eine der am liebsten gesehenen und
verehrtesten Persönlichkeiten. Sein liebenswürdiger Humor, seine
schwungvollen Toaste verstanden jedermann zu fesseln. Seine
weltmännische Gewandtheit und das außerordentliche Wohlwollen,
das er jedem entgegenbrachte, vermehrten die große Anzahl seiner
Freunde und Verehrer.

Hermann Schmidt-Rimpler, geboren am 30. Dezember 1838
zu Berlin, besuchte das Friedrichs Wilhelms-Gymnasium daselbst.
Nach bestandenem Abiturientenexamen wurde er im Herbst 1857 als
Zögling in die Militärärztliche Bildungsanstalt. die jetzige Kaiser
Wilhelms-Akademie, aufgenommen. Damals glänzten an der Berliner
Universität die Namen des großen Physiologen Johannes Müller,
der Eliniker Schönlein und Traube, des Chirurgen Langen-
beck, des Pathologen Virchow und des jungen Ophthalmologen
A. y. Graefe, deren Lehren einen großen Einfluß auf Schmidt-
Rimpler ausübten. Am 22. Juli 1861 wurde ermit der Dissertation:
De tuberculosi testis atquo orchitide tuberculosa" zum Doktor promo.

viert, das Staatsexamen vollendete er März 1863. Als Assistenzarzt
des Garde-Kürassier-Regiments war er 1863 bis April 1864 gleichzeitig
als sogenannter Chef de clinique in der y. Graefeschen Klinik
tätig. Bei Ausbruch des Krieges mit Dänemark, 1864, erhielt er
eine Stellung bei der neuerrichteten Krankenträgerkompagnie.
Nach Beendigung des Krieges wurde er nach Brandenburg a. H.
versetzt, wo er in allgemeiner und augenärztlicher Praxis tätig
war. Diese Tätigkeit erfuhr eine neue Unterbrechung durch den
Krieg 1866, wo er wieder bei einer Krankenträgerkompagnie Dienst
tat. Er erhielt für seine damaligen Leistungen, besonders bei
Königgrätz, den Kronenorden mit Schwertern. Am 10. November
1866 wurde er an das Medizinisch-chirurgische Friedrich Wilhehns-
Institut kommandiert. 1868 war er als Stabsarzt an der Augen-
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31. Dezember.

abteilung der Charité, zunachst unter Jungken und A. y. Graef e,
dann, nach dem Abgang des ersteren und Ernennung des letzteren
zum ordentlichen Professor der Augenheilkunde, unter diesem allein
tatig. Schmidt-Rimpler war auf y. Graefes Antrag in den letzten
Jahren an seiner Stelle als Examinator der Augenheilkunde in der
Staatsprüfung ernannt worden; nach y. G r a e f e s Tod, Juli 1870, wurde
er in Vertretung dirigierender Arzt der Augenstation, während
L e b e r die klinischen Vorträge übernahm. Schon am 15. Mai 1870
hatte er als außerordentlicher Professor und Direktor der zu grün-
denden Augenklinik einen Ruf nach Marburg erhalten. Infolge des

Krieges wurde er erst am 11. Februar 1871 dazu ernannt und trat
das Amt am 1. April 1871 an. So lange leitete er die Augenklinik
in der Charité. Am 9. April 1873 erfolgte seine Ernennung zum
ordentlichen Professor. In demselben Jahre verheiratete er sich
und verlebte glückliche, der ruhigen Arbeit gewidmete Jahre in
dem schönen Marburg, wo er 1880 das Rektorat bekleidete. Seine
Wirksamkeit beschränkte sich nicht allein auf sein Spezialfach,
seiner Natur entsprechend nahm er regen Anteil am wissenschaft-
lichen, geselligen und kommunalen Treiben, er fand noch Zeit, die
Lasten und Würden eines Stadtrates und Vizebürgermeisters zu
übernehmen. Auch beteiligte er sich lebhaft als Mitglied an den
Verhandlungen der Aerztekammer der Provinz Hessen-Nassau.
1890 folgte er einem Rufe als Nachfolger L e bers nach Göttingen,
welche Stellung er mit der in H alle 1901 vertauschte, während
A. y. Elippel, der diesen Posten bis dahin bekleidete, nach Göt-
tingen übersiedelte. In Halle entfaltete Schmidt-Rimpler nicht
nur eine ausgebreitete augenärztiiche und akademische Tätigkeit,
im Jahre 1905 bekleidete er das Rektorat, auch für das Interesse
der Stadt war er als Stadtverordneter eifrig tätig, als Mitglied der
Aerztekammer der Provinz Sachsen wirkte er für den ärztlichen
Stand.

Gleich seinem großen Lehrer A. y. G r a e f e beschränkten sich
die wissenschaftlichen Arbeiten Schmi cit-Rimplers nicht auf ver-
einzelte Kapitel der Ophthallmologie, er beherrschte alle Fächer
dieser Disziplin gleichmäßig. Es würde viel zu weit führen, alle
seine Arbeiten, deren Anzahl hundert weit übersteigt, einer ge-
nauen Besprechung zu unterziehen, ebenso seine vielen vortreff-
lichen Vorträge bei den verschiedensten ärztlichen und naturwissen-
schaftlichen Kongressen.

Einige seiner ersten Arbeiten, Zur Entstehung der Stanungs-
papille bei Hirntumoren" und Aehnlichkeit der Neuroretinitis bei
Hirntumor und Morbus Brightii", letztere in Verbindung mit
Georg Wegner (y. Graefes Archiv Bd. 15), erregten gerechtes
Aufsehen. Weiter zu erwähnen wären ,Cerebrale Sehnerven-
atrophie mit Druckexkavation der Papilla nervi optici" (y. Graefes
Archiv Bd. 17), Die Macula lutea, anatomisch und ophthaimo-
skopisch" (y. Graefes Archiv Bd. 21) Eine neue Methode der
ophthalmoskopischen Refraktionabestimmung" (Berliner klin. Wochen-
schrift 1877), die erste Methode der Refraktionsbestimmung im um-
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gekehrten Bilde, Die Akkommodationsgeschwindigkeit des mensch-
lichen Auges (y. Graefes Archiv Bd. 26). Im Jahre 1884 erschien
das treffliche Lehrbuch Augenheilkunde und Ophthalmoskopie",
eine der ersehöpfendsten Darstellungen dieser Disziplin, in klarer,
leicht verständlicher Form, das bis zum Jahre 1901 sieben Auflagen
erlebte und in das Englische, Italienische, Russische und Japanisché
übersetzt worden ist. Schon vorher, 1875, hatte er im Gra efe-
S a e mi s c h sehen Sammelwerke das Kapitel »Glaukom und Ophthal-
momalacie" bearbeitet, ebenso dasselbe Kapitel in der 2. Auflage
1908. Große Verdienste hat er sich um die Aetiologie der Myopie
erworben, die er in seiner Schrift Die Schulkurzsichtigkeit und
ihre Bekämpfung" (Leipzig-Engelmann 1890) veröffentlicht hat. Im
Auftrage des Kultusministeriums hatte er eine große Reihe von
Augenuntersuchungen in höheren Schulen vorgenommen, deren Re-
sultate er in obiger Schrift und in Arbeiten in y. Graefes
Archiv Bd. 35 niedergelegt hat. Gleichzeitig bekämpfte er auf
Grund seines Beobachtungsmaterials die von Stilling aufgestellte
Hypothese, daß eine niedrige Orbita das vorwiegende, die Ent-
stehung der Myopie beeinflussende Moment bilde (»Kurzsichtigkeit
und Augenhöhlenbau", y. Graefes Archiv Bd. 33). »Die Erkran-
kungen des Auges, im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen",
1. Aufl. 1895, 2. Aufl. 1897 (Wien, Hölder), mögen hier Erwähnung
finden, ebenso die Arbeit Zur Theorie der Netzhautablösung"
(Deutsche medizinische Wochenschrift 1897), die sich scharf gegen
die von Deutsohmann aufgestellten Ansichten über das Wesen
und die Behandlung der Netzhautablösung wendete. Weiter sind
zu beachten die Arbeiten »Ulcus rodens corneae" (Archiv für
Augenheilkunde Bd. 38), Die Krankheiten der Augen in ihrer Be-
ziehung zur inneren Medizin" (E bs te in - S chw alb e, Handbuch der
praktischen Medizin 1900) und Druekenkavation und Sehnerven-
atrophie", (Archiv für Augenheilkunde Bd. 59).

Schmidt-Ri mp 1er veröffentlichte nicht allein Arbeiten, die
sein Spezialgebiet angingen, nebenbei erschien eine große Anzahl
gemeinverständlicher Abhandlungen, in »Nord und Süd", Vom Fels
zum Meer", wie »Ueber Blindsein", »Optische Täuschungen", ,Schulé
und Auge", Das Auge und seine Darstellung in Skulptur und
Malerei", »Die Erblindung Erwachsener". Sehr bemerkenswert war
seine Rektoratsrede Universität und Spezialistentum" (1880), in
welcher er die übertriebene Wertschäzung spezialistischer Arbeit be-
kämpft und die Studierenden vor frühzeitiger Einseitigkeit warnt.
Auch stammt aus seiner Feder eine Reihe reizvoller Erzählungen,
die unter dem Pseudonym Armin Faber" veröffentlicht worden sind.

Am 30. Dezember d. J. begeht der gefeierte Gelehrte und Oph-
thalmologe seinen 70. Geburtstag. Möge ihm noch manches Jahr
vergönnt sein, wo er in geistiger und körperlicher Frische sein Lehr-
amt den Schülern gegenüber ausfüllen, wo er als Arzt seinen Pa-
tienten ein treuer Berater und Helfer sein, den zahlreichen Freunden
und Verehrern als Vorbild edelsten Strebens und treuester Pflicht-
erfüllung dienen möge. Horstmann (Berlin).
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